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 }أمثلة استرشادية  –)الترم األول( الصف الثاني الثانوي  –اللغة األلمانية  {اللغة األجنبية الثانية 

Lies den Text! 

Hallo Andro! 

Wie geht’s? Jetzt mache ich Urlaub. Viele Deutsche machen gern Urlaub in Ägypten. 

Das Wetter in Ägypten ist sehr schön. Die Sonne scheint den ganzen Tag und es regnet 

nicht. Ich bin jetzt als Tourist hier in Ägypten und komme aus Berlin. Es sind jetzt nur 8 

Grad. Aber hier in Ägypten haben wir 23 Grad. Jeden Tag schwimme ich. Um 20: 30 

gehe ich am Nil spazieren oder treffe meine Freunde aus London und Paris. Wie ist das 

Wetter in Wien? 

Anton  

I. Wähle die richtige Antwort aus! 

1. Der Text spricht über ………….. 

a) den Urlaub      

b) den Tagesablauf.    

c) die Freunde.     

d) das Schwimmen. 

2. Wo wohnt Andro? – In …………………. 

a) Wien.             

b) Berlin.                

c) London.          

d) Paris. 

3. Wie ist das Wetter jetzt in Berlin? 

a) Sehr kalt.  

b) Heiß.    

c) Warm.     

d) Sonnig. 

4. Um …….. Uhr geht Anton spazieren. 

a) halb neun      

b) halb acht     

c) halb zehn       

d) halb zwölf 

 

II. Grammatik: Wähle die richtige Antwort aus!  

1. Wie spät ist es jetzt? - Tut mir Leid. Ich habe ……. Uhr.  

a) keinen  

b) keine  

c) kein  

d) nicht  
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2. Was machst du am Abend? -  Ich lese und Petra …….. ein bisschen fern. 

a) sieht  

b) sehen  

c) seht  

d) sehe 

3. Kommt dein Onkel heute? - ………,  aber spät. 

a) Ja  

b) Nein  

c) Doch  

d) Nicht  

4. ………. Ahmed, Omar  und du Tennis spielen? - Ja, natürlich. 

a) Kannst  

b) Könnt  

c) Können  

d) Kann  

 

III. Alltagssituationen: Wähle die richtige Antwort aus! 

1. Jemand antwortet : Im Klub. Du fragst : 

a) Was machst du im Klub? 

b) Wo joggst du? 

c) Wann gehst du in den Klub? 

d) Wie findest du den Klub? 

2. Was hast du gestern gemacht? – Jemand fragt nach ……….. 

a) dem Wetter. 

b) der Meinung. 

c) den Fähigkeiten. 

d) den Aktivitäten. 

IV. Antworte auf folgende E-Mail mit ganzen Sätzen! 

Hallo Omar! 

Ich weiß. Am Wochenende fährst du nach Alexandria. Um wie viel Uhr fährst du? Wer 

fährt mit? Du weißt, das Wetter hier ist heiß. Ich möchte wissen. Wie ist das Wetter jetzt 

in Alexandria? 

Osama 

V. Hany spricht über seine Hobbys. 

- surfen im Internet. 

- Freunde treffen. 

Schreib 25 bis 30 Wörter! Schreib über die angegebenen Inhaltspunkte! 


